Möchtest du zum Pirschpfad-Entdecker
ernannt werden?
Dann beantworte einfach die unten stehenden Fragen.
Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben der rot umrandeten Felder. Hast du das Lösungswort erraten, dann schreibst du es
bitte unten rein und bringst uns die ausgefüllte Broschüre - bitte
auch auf die Rückseite gucken :-) in die Tourist-Info nach Bad Peterstal. Dort darfst du dann dein ganz persönliches Entdecker-Diplom
in Empfang nehmen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Rätseln!

Buntspecht: Mit seiner klebrigen
zieht er Käfer-/ u. Schmetterlingslarven heraus

Verrätst du uns noch, wie dir der Weg gefallen hat?
 gut		
 hat mir nicht gefallen, weil:

Bist du in Bad Peterstal-Griesbach im Urlaub?
 JA, in
 einer Ferienwohnung

Der Fuchs trägt den Beinamen

 bei einem Privatvermieter
 in einem Hotel

Der Dachs frisst vorwiegend

 Nein
Der Fischotter zählt in Europa zu den am stärksten bedrohten
Eichelhäher: Im Herbst sammelt er fleißig

Wildschwein: Im März baut die
einen Wurfkessel

Dürfen wir dich über Neuigkeiten vom Pirschpfad oder anderen
Familienabenteuern in Bad Peterstal-Griesbach informieren? Ja?
Das freut uns! Dann nenne uns bitte deinen Namen, dein Alter
und deine Anschrift. Deine Daten sind sicher bei uns, wir geben
sie nicht weiter!

Waldkauz: Eulen können ihren
um 270° drehen
Zu den Feinden des Feldhasen zählen neben Luchs, Marder, Uhu
und Steinadler auch der

Rehwild: Der
wird im Frühjahr an Bäumen abgerieben (gefegt)

Name/Vorname

Straße

Auerhuhn:
Weil Auerhühner auch im Winter bei uns bleiben, nennt man sie

PLZ/Wohnort

Lösungswort:

Dein Geburtsdatum:

Der Pirschpfad – ein Schleichweg
in die

Faszination Natur
Inmitten einer Umgebung aus Wald und
Wasser ist in Bad Griesbach der Pirschpfad für Kinder entstanden. Auf dem 1
km langen Schleichweg in der Nähe des
Weiherplatzes entdecken Kinder und Erwachsene die heimische Tier- und Pflanzenwelt hautnah, begeben sich auf eine
spannende Spurensuche und erleben
gleichzeitig den größten Abenteuerspielplatz – die Natur!

10 lebensgroß gestaltete Waldbewohner möchten sich entlang des
Weges finden lassen und den Pirschpfad-Entdeckern ihren natürlichen
Lebensraum zeigen. Dabei kommen von ganz alleine viele Fragen auf,
die anhand von Erklärungstafeln beantwortet werden. Diese veranschaulichen mit kurzen,
verständlichen Texten wissenswerte Sachverhalte aus
der Welt des Tieres.
Ganz nebenbei findet so
eine Förderung des Bewusstseins für die Natur
mit ihren vielfältigen Bewohnern statt. Nur wer
diese versteht und – im
wahrsten Sinne – begreift,
wird mit der Natur vertraut
und lernt spielerisch den
verantwortungsvollen Umgang mit ihr. Die einzelnen
Abschnitte des Pirschpfades sind eine Mischung aus
Wissensvermittlung, Aktivität und Abenteuer.
Außerdem ist der Pirschpfad so angelegt, dass er auch bei mehrfacher
Erkundung spannend bleibt, denn mit jedem Wechsel in eine neue
Jahreszeit verändert sich auch das Gesicht des Waldes mit seinen unzähligen Pflanzenarten.
Für besonders neugierige Pirschpfad-Wanderer sind in der Tourist-Info
in Bad Peterstal außerdem Entdeckerwesten zum Ausleihen erhältlich.
Mit Bestimmungskarte, Notizbuch, Becherlupe, Insektenstaubsauger
u.v.m. ausgestattet, lassen sich auch die allerkleinsten Waldbewohner
oder Pflanzen genauer unter die Lupe nehmen.
Wir wünschen allen kleinen und großen Pirschpfad-Entdeckern Spaß,
eine spannende Spurensuche und viele große „Aha“-Momente!

Baumtreppe

Start/
Ziel

Tierweitsprung

Weiherplatz

Diesem Zeichen musst du folgen,
dann bist du immer auf dem richtigen Weg.
Start/Ziel:
Weiherplatz im Ortsteil Bad Griesbach
Länge: ca. 1km
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